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Die klassische Messmethode 
besteht darin, ein CW-Signal im 
eingeschwungenen Zustand zu 
erfassen. Jeder Leistungsdetek-
tor kann so linearisiert und kor-
rigiert werden, dass er ein aus-
reichend präzises und auswert-
bares Ergebnis liefert. Handelt 
es sich bei der Messgröße aber 
um ein moduliertes Signal, treten 
zusätzliche Herausforderungen 
auf. Die mittlere Leistung eines 
modulierten Trägers kann mit 
einem CW-Leistungsmesser nur 
mit einem thermischen Sensor 
oder einer Diode erfasst werden, 
die im Bereich der quadratischen 
Kennlinie arbeitet.

Die Grenzen des 
CW-Powermeters

Aus der Sicht des Powermeters 
ist jedes Signal mit konstanter 
Hüllkurve CW. Daher können 
frequenz- oder phasenmodulierte 
Signale immer präzise gemes-
sen werden. Schwierig wird die 
Situation bei jeglicher Art von 
Amplitudenmodulation.

Sensoren, die thermische Ele-
mente einsetzen oder Dioden 
im quadratischen Kennlinienbe-
reich, liefern einen echten Mittel-
wert des hüllkurvenmodulierten 
Signals, was für die meisten 

HF-Messungen ausreicht. Lei-
der weisen beide Sensortypen 
einen recht limitierten Dyna-
mikbereich auf, der Messungen 
von Signalen mit komplexer 
Modulation erschwert. Kommt 
die Messgröße bei Diodensen-
soren in einen Bereich, der über 
dem quadratischen Zusammen-
hang liegt, sind die Ergebnisse 
nicht mehr linear und nicht vor-
hersehbar.

Eine Lösung dieses Problems 
ist die Verwendung mehrerer 
„True power“-Detektoren, die 
für unterschiedliche Signalpe-
gel eingestellt sind und in einem 
Gehäuse montiert werden. Wenn 
sich diese Signalpegel sinnvoll 
überlappen, wird der Sensor 
eine präzise Messung über einen 
relativ weiten Dynamikbereich 
ermöglichen. Problematisch 
bei diesem Lösungsansatz sind 
Fehlanpassungen, unterschied-
liche Frequenzgänge und Stö-
rungen in den Überlappungs-
bereichen, welche die Messung 
beeinträchtigen.

Wenn der Spitzenwert eines puls-
modulierten Signals benötigt 
wird, geht man üblicherweise 
den Weg, die CW-Messung mit 
einem Faktor zu korrigieren, den 
man aus dem Duty-Cycle des 
Signals gewinnt. Die bekannten 
Grenzen des Dynamikbereiches 
sind ein Problem, dem man sich 
hier stellen muss. Zum ande-
ren treten schwer bestimmbare 
Ungenauigkeiten auf, die aus 
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nicht idealer Signalform her-
rühren.

Die „Peak Power“ 
Lösung 

CW-Diodensensoren sind mit 
schnellen Amplitudenände-
rungen überfordert, obwohl 
sie im quadratischen Kennli-
nienbereich exakte Messungen 
eines CW-Signals erlauben. 
Das Ergebnis wird fehlerhaft 
sein, wenn die Leistungsspit-
zen jenseits des quadratischen 
Bereiches liegen. Auf Kosten 
der Empfindlichkeit bei nied-
rigen Pegeln kann man solche 
Sensoren auf Geschwindigkeit 
optimieren.

Sensoren für Peak-Power ver-
wenden eine Last mit niedriger 
Impedanz über der Glättungska-
pazität, um eine schnelle Entla-
dung nach der Leistungsspitze 
zu garantieren. Zusammen mit 
kleinen Glättungskapazitäten 
erreicht man so Videobandbrei-
ten im Bereich von einigen zehn 
Megahertz und Anstiegszeiten 
im Bereich von zehn Nanose-
kunden. 

Der Begriff Videobandbreite 
soll hier den Frequenzbe-
reich der Hüllkurvenänderung 
beschreiben bzw. nur die AM-
Komponenten der Modulation. 
Leistungssensoren sind nicht 
empfindlich für Frequenz- oder 

Phasenänderungen von CW-
Signalen.

Obwohl der Ausgang des Sen-
sors der Hüllkurve folgt, ist die 
Übertragungsfunktion nicht 
linear. Das Sensorausgangssignal 
ist im Bereich höherer Signalpe-
gel proportional zur HF-Span-
nung und bei geringen Pegeln 
proportional zu dem Quadrat 
der HF-Spannung.

Deshalb wird das Ausgangssi-
gnal des Sensors abgetastet und 
die Abtastwerte vor der Inte-
gration oder Mittelwertbildung 
linearitätskorrigiert. So kann 
Mittelwert und Spitzenleistung 
bestimmt werden, auch wenn 
das Signal an der Detektordiode 

nicht im quadratischen Bereich 
bleibt. Darüber hinaus kann eine 
große Anzahl von Abtastwerten 
zu statistischen Zwecken ausge-
wertet und zu einer grafischen 
Darstellung auf der Zeitachse 
verwendet werden, ähnlich wie 
bei einem Oszilloskop (Bild 2).
Schnelle digitale Signalerfas-
sung und -verarbeitung hat es 
ermöglicht, Spitzenleistung und 
Mittelwerte von HF-Signalen 
präzise zu messen, wobei der 
Dynamikbereich und die Modu-
lationsbandbreite die limitie-
renden Faktoren darstellen. 
Dabei ist keine Kenntnis der 
Modulationsart oder des Signals 
selber erforderlich.
Ein Boonton Peak Powermeter, 
wie z.B. die Modellreihe 4500 
misst immer genau: CW-Signale, 
gepulste Signale oder moderne 
Signale mit digitaler Modulation.
Der Peak Powermeter vermag 
mehr, als man auf den ersten 
Blick vermuten möchte. Es ist 
nicht nur der Spitzenwert eines 
modulierten Signals verfügbar, 
sondern auch der momentane 
Leistungspegel zu buchstäb-
lich jedem Zeitpunkt und der 
Mittelwert über ein beliebiges 
Zeitintervall. Ein Peak Power-
meter erfasst alle amplituden-

Bild 2: Grafische Darstellung auf der Zeitachse 

Bild 3: Auswirkung limitierter Video bandbreite

Bild 4: Statistische Verteilung der Leitungspegel

PAPR peak-to-average ratio (Verhältnis Spitze/Mittelwert)
CCDF complementary cumulative distribution function (komplementäre kumulative Verteilungsfunktion)
CDF cumulative distribution function (kumulative Verteilungsfunktion)
PDF probability density function (Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion)
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bezogenen Informationen eines 
Signals.

Alles dreht sich um die 
Bandbreite
Wir denken jetzt, ein Peak 
Powermeter ist die ideale 
Lösung, um Leistung eines belie-
bigen HF-Signals zu messen. 
Es gibt aber einige Einschrän-
kungen und Vorbehalte. Ein 
wesentlicher Punkt ist, dass die 
Dioden des Sensors in der Lage 
sein müssen, Amplitudenände-
rungen des Signals zu jedem 
Zeitpunkt zu folgen. Die Reak-
tionsgeschwindigkeit eines Dio-
densensors kann durch die Aus-
wahl der peripheren Schaltungs-
elemente um die Detektordiode 
beeinflusst werden.
Wenn der Detektor zu lang-
sam ist, wird er der Hüllkurve 
nicht genau folgen, und es wird 
Bereiche geben, wo die Träger-
leistung falsch erfasst ist. Diese 
Abweichung zeigt sich in Mess-
fehlern und kann, abhängig vom 
Signal und der Detektorcharak-
teristik, in positiver oder nega-
tiver Abweichung resultieren.
Die Geschwindigkeit, mit der 
ein Detektor der Hüllkurve folgt, 
kann entweder durch Reaktion 
des Sensors auf ein pulsförmiges 

Signal beschrieben werden (also 
seine Anstiegszeit) oder durch 
die Kleinsignalbandbreite mit 
einem AM-modulierten Signal. 
Anstiegszeit und Bandbreite 
sind immer umgekehrt propor-
tional, aber der genaue Zusam-
menhang ist in einem gewissen 
Maß abhängig von nichtlinearen 
Parametern, wie „Slew Rate“ 
oder eventuellen Filtern höherer 
Ordnung im Signalweg. Deshalb 
werden sowohl die Anstiegszeit 
als auch die Videobandbreite 
häufig in den Spezifikationen 
eines Peak Power Sensors auf-
geführt. Als Näherung kann man 
folgende Beziehung verwenden:

Video BW = 0.35 / Anstiegszeit

Anstiegszeit = 0.35 / Video BW

Die Auswirkung limitierter 
Video bandbreite wird in Bild 3 
verdeutlicht. Links ist das Ver-
halten bei zu geringer Bandbreite 
bzw. zu langsamer Anstiegszeit 
dargestellt, was eindeutig unde-
finierbare Messfehler bedingt. 

Wichtig ist in diesem Zusam-
menhang zu erwähnen, dass 
nicht nur der momentane Lei-
stungspegel falsch wiederge-
geben wird, sondern auch der 
Mittelwert des Pulses.

Bild 3 veranschaulicht nur all-
gemein den Effekt zu geringer 
Video Bandbreite; vergleichbare 
Fehler können bei schnellen 
Spitzen und Einbrüchen moder-
ner breitbandiger Kommunikati-
onssignale auftreten.  Die Spit-
zen von extrem kurzer Dauer im 
Signal werden dann „verrundet“, 
und die abgelesene Leistung ist 
zu niedrig. Als Folge davon ist 
das gemessene PAPR zu gering 
und die statistische Verteilung 
der Leitungspegel ist ebenfalls 
nicht korrekt ( CCDF, CDF oder 
PDF) (Bild 4).

Obwohl die Detektordiode und 
ihre Beschaltung üblicherweise 
der bestimmende Faktor für die 
Videobandbreite ist, sind doch 
andere Faktoren ebenso von 
Bedeutung. Die ganze Signal-
kette ist nur so stark wie ihr 
schwächstes Glied. Vorverstär-
ker, Treiberverstärker, das Kabel 
und die Signalverarbeitung 
im Powermeter, alles kann die 
Bandbreite negativ beeinflussen. 
Die Bandbreiten der einzelnen 
Stufen setzen sich in bekannter 
Weise zur gesamten System-
bandbreite zusammen.

Hersteller von Powermetern und 
Sensoren beschreiben die Video-
bandbreite und Anstiegszeit von 

Sensoren in Kombination mit 
einem bestimmten Messgerät 
und einem Kabel standardisier-
ter Länge.
USB-Sensoren digitalisieren 
das Signal innerhalb des Sen-
sorkopfes, deshalb ist hier die 
Bandbreite nicht durch Kabel-
länge oder Auswerteelektronik 
limitiert. Der Sensor wird ein-
fach bei Überschreiten einer 
bestimmten, für USB-Interfaces 
definierten, Kabellänge nicht 
mehr funktionieren.
Moderne Peak Power Sensoren 
sind mit Bandbreiten liefer-
bar, die zusammen mit hoch-
wertigen Analysern gut an 100 
MHz heranreichen. Typische 
Systemreaktionen liegen bei 
80 MHz oder 4.5 ns Anstiegs-
zeit. Obwohl diese Bandbreite 
für die Mehrzahl moderner 
Signale ausreicht, gibt es trotz-
dem Anwendungen die höhere 
Anforderungen stellen
Multi-Carrier-Mobilfunk-
Signale, Satellitenkommunika-
tion und unkomprimierte Vide-
oübertragungen sind einige 
Bespiele. Hier können unter 
Umständen Bandbreiten von 
200 MHz oder darüber auftre-
ten. In solchen Fällen ist ein 
Peak Powermeter üblicherweise 
nicht die beste Option, und das 
Signal muss mit anderen Metho-
den analysiert werden - entwe-
der mit einem konventionellen 
Mittelwertleistungsmesser 
oder einem Spektrumanalyser. 
Jede dieser Methoden wird nur 
die mittlere Leistung liefern, 
aber nicht in der Lage sein, die 
momentane Leistungsinforma-
tion (zeitliches Verhalten und 
Statistik) zu erfassen. Das aber 
sind Informationen, die ein Peak 
Powermeter grundsätzlich zur 
Verfügung stellen kann.

Der Dynamikbereich ist 
wichtig
Eine der häufigsten Fragen, 
wenn es um Leistungsmessung 
geht, lautet „Wie niedrig oder 
wie hoch sind die Signalpegel, 
die ich messen kann?“. Die 
Antwort ist prinzipiell einfach: 
Wir müssen sicherstellen, dass 
die erwartete Signalleistung in 
den angegebenen Dynamikbe-

Bild 5: Ein CW-Sensor kann einen weiten Bereich von Eingangssignalen verarbeiten 
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reich des Sensors fällt!  Aber 
ist das alles?

Für CW-Signale ist die Sache 
tatsächlich so einfach!  Zu viel 
Leistung wird den Sensor über-
lasten, was wegen der Kompres-
sion entweder zu Messfehlern 
führt oder den Sensor dauerhaft 
beschädigt. Zu wenig Leistung 
wird auf Grund des Rauschens 
oder der Drift zu Messfehlern 
führen, wenn sich das Signal-
Rauschverhältnis dem Wert eins 
nähert. Ein CW-Sensor hat typi-
scherweise einen Dynamikbe-
reich von 80 – 90 dB und kann 
daher leicht einen weiten Bereich 
von Eingangssignalen verarbei-
ten (Bild 5).

Sobald Modulation ins Spiel 
kommt, werden die Verhältnisse 
wieder komplizierter. Die mei-
sten Sensoren haben eine Spe-
zifikation für die Messung des 
Leistungsmittelwertes bei CW-
Signalen und viele haben auch 
eine Angabe für die Messung 
kurzzeitiger Vorgänge. Typisch 
werden hier dann ein Leistungs-
pegel und eine Zeitdauer ange-
geben. In Wirklichkeit gibt es 
einen ganzen Bereich, in dem 
zuverlässige Ergebnisse für ver-
schiedene Pulsbedingungen zu 
erwarten sind (Safe Operating 
Area), aber diese Angaben wer-
den nicht generell veröffentlicht.

Die wesentliche Einschränkung 
thermoelektrischer Sensoren ist 
ihre geringe Empfindlichkeit. 
Der Dynamikbereich beträgt nur 
ca. 50 dB wegen der Einschrän-
kungen am oberen Ende und 
des Grundrauschens am unteren 
Ende. Die meisten Signale kön-
nen aber so skaliert werden, dass 
sie in diesem Fenster zu liegen 
kommen (Bild 5).

Wenn ein Diodensensor ein-
gesetzt wird, um modulierte 
Signale zu erfassen, sind wie-
der die Bedenken zu berück-
sichtigen, die aus der quadra-
tischen Kennlinie dieser Bau-
teile herrühren und die bereits 
weiter oben diskutiert wurden. 
Aus dem quadratischen Bereich 
der Diodenkennlinie ist eben-
falls ein Bereich von ca. 50 dB 
nutzbar, vergleichbar mit dem 
thermischen Sensor. Der Dio-
densensor hat wohl eine wesent-

lich größere Empfindlichkeit, 
jedoch muss für eine genaue 
Messung sichergestellt werden, 
dass sowohl die Signalspitzen als 
auch der Mittelwert den quadra-
tischen Kennlinienbereich nicht 
verlassen. Deshalb bietet der 
Diodensensor im praktischen 
Einsatz weniger nutzbaren Dyna-
mikbereich, allerdings mit einem 
hohen Peak-to-Average-Wert 
oder Crestfaktor.

Weiter oben haben wir festge-
stellt, dass man dieser Limitie-
rung durch Kombination meh-
rerer Dioden mit unterschiedlich 
eingestelltem Arbeitsbereich 
begegnen kann. Das hat den 
Effekt, dass die Dynamikbe-
reiche der verschiedenen Detek-
toren quasi „übereinander gesta-
pelt“ werden - so erzielt man das 
Vielfache des ursprünglichen 
nutzbaren Dynamikumfangs 
einer einzigen Diode. Erheb-
liche Sorgfalt muss auf die 
Überlappung und Anpassung der 
Bereiche gelegt werden. Gene-
rell ist es so aber kein Problem 
80 dB Dynamikumfang zu errei-
chen. Pulssignale haben häufig 
einen sehr hohen Crestfaktor 
oder PAPR. Hier ist der Dyna-
mikbereich dann stark reduziert 
und die Überlappung der Einzel-
detektoren kann zu „Löchern“ 
oder nichtlinearen Zonen in der 
Übertragungskurve führen.

Peak- oder Spitzenwert-Sen-
soren sind nicht mit dem Pro-
blem behaftet, welches eine 
quadratische Kennlinie hervor-
ruft, weil ihre Detektoren die 
Signalhüllkurve schnell genug 
erfassen, um eine Echtzeitline-
arisierung der Diodenübertra-
gungsfunktion durchzuführen 
und erst danach den Mittelwert  
bilden. Obwohl der Burnout-
Pegel hier üblicherweise wesent-
lich höher ist als der angegebene 
Mittelwert, muss doch dafür 
gesorgt werden, dass der kali-
brierte Bereich der Kennlinie 
nicht verlassen wird. Um eine 
schnelle Reaktionszeit zu erhal-
ten, muss man am unteren Ende 
der Kennlinie Einschränkungen 
der Empfindlichkeit akzeptie-
ren, so dass der nutzbare Dyna-
mikbereich zwischen 45 und 75 
dB liegt.

Welcher Sensor ist 
der richtige für die 
Messaufgabe?

•   CW Dioden Sensor
Das ist die perfekte Lösung, 
wenn das Signal immer unmo-
duliert ist und die Leistungs-
pegel im Bereich bis -20 dBm 
bleiben. Dieser Sensortyp erlaubt 
es, Pegel ab -70 dBm aufzulösen 
und kann bis zu 100 mW erfas-
sen, bevor er überlastet wird.

•   Thermische Sensoren 
Solche Sensoren wird man für 
modulierte Signale wählen und 
wenn die Leistungspegel -20 
dBm überschreiten. Sie können 
praktisch jedes Signal messen, 
ob CW oder moduliert. Nachtei-
lig ist, dass sie nicht die Emp-
findlichkeit der Dioden-Sen-
soren erreichen - hier wird man 
sinnvoll erst ab -30 dBm mes-
sen können. Dafür können diese 
Sensoren mit einem recht hohen 
Crestfaktor umgehen und sind 
auch sehr unempfindlich gegen 
Überlast, solange Duty-Cycle 
und Pulsbreite klein bleiben. 
Die Reaktionsgeschwindigkeit 
dieser Sensoren ist gering, 50 
ms sind durchaus typisch bei 
kleinen Pegeln bis in den Sekun-
denbereich.

•   Multipath-Dioden-Sen-
soren

Multipath-Dioden-Sensoren 
enthalten mehrere Dioden, die 
mit mehreren Leistungsteilern 
zusammen geschaltet werden 
und so eine einzige kalibrierte 
Einheit mit hohem Dynamikbe-
reich darstellen. Üblicherweise 
verwendet man zwei oder drei 
Diodenpaare und wählt den Aus-
gang desjenigen Paares das im 

Bereich seiner quadratischen 
Kennlinie arbeitet. Das hat den 
Effekt, den Dynamikbereich 
nach erheblich höheren Lei-
stungspegeln auszudehnen, als 
das mit einem einzigen Dio-
denpaar möglich wäre. In der 
Praxis kann man so Dynamik-
bereiche erzielen, die denen 
der thermischen Sensoren sehr 
nahe kommen. Nachteilig sind 
die Kosten und das Rauschen, 
das bei bestimmten Pegeln auf-
treten kann. Außerdem verliert 
man Reaktionszeit und vergibt 
so einen großen Vorteil des Dio-
den-Sensors, ganz zu schweigen 
von den Linearitätsproblemen, 
die durch die Frequenz- und 
Temperaturkompensation der 
Diodenpaare auftreten.

•   Peak Power Sensoren

Hier haben wir eine weitere 
Lösung für modulierte Signale. 
Der Dynamikbereich solcher 
Sensoren liegt zwischen dem 
der thermischen und dem der 
Dioden-Sensoren, haben aber 
extrem schnelle Reaktionszeiten 
im Bereich von Mikrosekun-
den oder darunter. Solange die 
Videobandbreite der Modulati-
onsbandbreite des Signales ange-
messen ist, kann der Sensor der 
Hüllkurve folgen. Dann lässt sich 
das Sensorausgangssignal durch 
Abtastung und digitale Verarbei-
tung exakt linearisieren und mit-
teln. Weil Spitzenwertsensoren 
den Leistungspegel des Signals 
kontinuierlich erfassen, kann so 
ein Sensor mehr als nur die mitt-
lere Leistung liefern. Speziell im 
Zeitbereich sind viele Analysen 
möglich, die andere Sensoren 
nicht erlauben. Man denke an 
Pulsprofile, statistische Signal-
analyse, Wellenformrekonstruk-
tion und ähnliches. ◄ 

Bild 6: Peak Power Sensoren
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